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In die Praxis, fertig, los!

Unsere Praktikanten sitzen nicht auf der Ersatzbank: sie treiben und bewegen Projekte maßgeblich – und zwar von
der ersten Minute an: Du bist Teil unseres Teams von mehr als 370.000 Mitarbeitern, das sich mit den wichtigsten
Herausforderungen unserer Gesellschaft beschäftigt. Wie sieht die Welt der Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung in 20 Jahren aus? Lass es uns herausfinden! Zum Beispiel, indem du Bewährtes auf den Kopf stellst
und nach besseren Lösungen suchst. Den Freiraum dafür bieten wir dir. Und außerdem alle Vorteile eines
Unternehmens, das international bestens vernetzt ist. Worauf wartest du noch? Gestalte deine Zukunft mit uns!

Manche nennen es Aufgaben. Wir „Auf-in-die-Zukunft“!

• Während deines Praktikums begleitest du unser Team beim Aufbau und Test von ausbildungsbezogener Hard-
und Software in den Themenfeldern Elektronik/Automatisierungstechnik/Robotik und Mikrocontrollertechnik

• Zudem erhältst du Einblicke in die Bearbeitung von Projekten der oben genannten Themenfeldern
• Wir binden dich von Praktikumsbeginn an in die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von

Ausbildungsmaßnahmen ein
• Zusätzlich sammelst du weitere zahlreiche praktische Erfahrung durch deine Mitarbeit in der Betreuung

von Auszubildenden und Studierenden, bezüglich der Durchführung von Projekten

Wir suchen keine Superhelden. Sondern super helle Köpfe.

• Du studierst Ingenieurpädagogik, Mechatronik, Elektrotechnik oder ähnlich und möchtest im
Sommersemester 2020 ein spannendes und herausforderndes Praktikum beginnen

• Idealerweise verfügst du über praktische Erfahrungen aus Praktika oder einer Ausbildung
• Der Umgang mit den gängigen MS-Office Tools ist für dich Routine
• Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse und bringst gute Englischkenntnisse mit
• Du hast Spaß an der Arbeit mit jungen Leuten
• Du stellst dich gerne neuen Herausforderungen und liebst Teamarbeit genauso sehr wie wir?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Wir wollen, dass du willst: Bewirb dich bei uns!

www.siemens.de
wenn du vor deiner Bewerbung mehr über Siemens erfahren möchtest. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast,
wende dich gerne an: career@siemens.com

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Die Praktikumsdauer orientiert sich an der Studienordnung der jeweiligen Hochschule.


